
Einbauanleitung für mechanischen Boostcontroller 
 

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes. 
Der Einbau des Boostcontrollers sollte genau nach d en angegebenen     
Schritten erfolgen. 
    

1. Stellen Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort a b und klemmen Sie das 
Batterie Massekabel ab. 

2. Der Boostcontroller wird zwischen dem Unterdruck schlauch vom 
Wastegate zum Turbolader installiert. 

3. Der Unterdruckschlauch beginnt am Turbolader, re chts am 
Gehäuse, bevor der Plastikschlauch zum Ladeluftkühl er auf- 
gesetzt ist, dort finden Sie den kleinen Unterdruck schlauch 
der dann in Richtung Wastegatedose geführt wird. 

4. Diesen kleinen Schlauch trennen Sie vorsichtig a uf. 
Bitte führen Sie diese Arbeiten nur bei kalten Moto r durch. 

5. Am Boostcontroller finden Sie einen Eingang, gek ennzeichnet 
mit kleinen Pfeil auf dem Gehäuse und einen Ausgang , eben- 
falls mit einem Pfeil gekennzeichnet. 
Den Eingang am Boostcontroller verbinden Sie mit de m Unter- 
druckschlauch vom Turbolader. 
Den Ausgang am Boostcontroller verbinden Sie mit de m Unter- 
druckschlauch zur Wastegatedose. 

6. Nach dem Anschluss der beiden Unterdruckschläuch e am 
Boostcontroller prüfen Sie bitte das alle beiden Sc hläuche fest 
installiert sind und sich durch den entstehenden Dr uck nicht löse. 

7. Zum Schluss klemmen Sie das Massekabel wieder an de r Batterie an.  
 
Infos:  
Der Turbolader hat ein Bypass-Ventil (Wastegate), das kann öffnen und den 
Abgasstrom an der abgasseitigen Turbine vorbeileiten. Dazu wird es von einer 
Druckdose angesteuert, die wiederum direkt mit dem Ladedruck beaufschlagt ist. 
Erreicht der Ladedruck den Sollwert, öffnet das Ding und lässt Abgas an der 
Turbine vorbei. Somit verhindert es weiteres Ansteigen des Ladedrucks. 
 
Der Trick am Dampfrad ist nun, dass man der Druckdose einen kleineren Druck 
vorspielt, als tatsächlich anliegt. Folge: das Wastegate öffnet später, der 
Ladedruck steigt. Dazu dient ein Loch auf dem Weg zur Druckdose, wo etwas 
Druck durch eine einstellbare Drossel, das "Dampfrad", abgelassen wird. Das 
kann man sogar am Armaturenbrett installieren, und so den Ladedruck während 
der Fahrt einstellbar machen. 




